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mp$em 2ten 2Ronu! 
- v 3)crl6fi *um iljr ftucdjtc ber ijofdiinfn! 

&roi,t Öcnwd>t ¥* Sflabenfolonic, 
-V^ £°rt iljr nidjt i»ie Stimme bcs SenitffenS, 

Sen Sturm, ber cs rutf in Die Streit f^rie: 
„v'Q anfmnrts ber Sänne entgegen. 
5UUt uns 3iel)t bie neue 3eit! -—_ 
2ßcnn alle belaßen, — bie häufte gebaut» 
äöir ftnb jum liebten bereit!* 

33alb raft ber Slufrntjr burdj bie grauen Straften; 
2£ir finb ber »reiljclt IcftteS Aufgebot! I 
9iid)t länger füllen fette ©oujen jjraffcn, 
'tratet fäntbf mit für Freiheit unb für tjtrot» 
Sann nebmt bas Srfjitffal feft in (Sure fünfte, 
Hub tnadtt mit einem Srfjlag ber Ijarteu Jrcn, 
Ser ganzen 3ubentt»rounei ein (Snbe 
3m braunen $ccr ber beutftljen «eoolutionT 

20 $fe. 
20 *f8. 

500 bleibt bee 2te Sftmtn? 
2. Staffage 

seber: SjJoul SIrenbl, <Dt. b. S, 6u[äbad) = Obpf. 
(©ofbftoerlag) (^BfllJCril) 

oeid)ncr ber 2itelbilber: 5\p$ (o. Stürmer, Nürnberg) 

‘JBieberuerbäufer bnfür an allen Orten gefndjt! 5>ot)er 9\abatt! 

Wo 

ju beheben in allen beutfdjen SJurfjljanblungcn, bc 
U'u'in 3citungöl)äifb(crf bei allen Ork>gruppcuv*ituniK 
ober allen ©efdjäften ber not.-foiiuliftifef: #cniX" 

«{ A\ biwftt burd): yiationaUfo^i JtyftHd)«' 
Sportocrfanb $aul «renbt, Sulibacb--£bnS^(cja,,*:v 

; (10 Stück i.so M 'öii\«uarbei 



(Senoffen unb (ge tiof fht nett! 
^SMniwiwiiTrift 

herein in bie S. ty. 0. mit bern 2. 9Honn! 

©iefer s31uf ftef)t feit ben A3aglen oom 14. Sept. 1930 in allen fozial* 
bemokratifeben 3eitungen. 3n tttufenben oon "XTitglieber- unb öff^itl(id>eu 33er- 
fammhmgen mmoarb man Den 2. üütann! 3)ie 6^3). muftle biefen Angfiiup 
nad) bem 2. 3Hann fjiitansfcfireicn, weil bie bereits bei ber 6^5). organifierten 
SDt(inner unb Stauen immer mel)r erkennen, bafe bie Sozialbemokratie nicht eine 
Arbeiterpartei ift, fonbertt tängft bie eiuft geftediten 3iele, bie reoolutionnr 
nmren, aufgegeben hat unb tjeute bie größte uerbonäte Partei in ©entfcblanb 
barftellt. • ~ 

3>ie SBafylen oom 14. September 1930 
brachten ber Ss}3S>. bie erfte fernere Slieberlagc! $rog erhöhter 9Baf)l0etei(igung, 
trat; eines mit allen Spitteln geführten A5al)ikampfes, trog riefiger A3at)lgelber, 
trog {beeilet unb finanzieller Unterftiigung burd) Gemcrkfchaftou, trog größtem 
Terror gegen bie SJta^i's, mu^te bie 6'}53). eine entfeheibenbe 3üeberlage am 
14. Sept. 1930 hinnehmen. 3n Anbetracht ber erhöhten A5aglbctciligung höttc 
bie 6^2),, ltumn fie auch nur ben alter. 'Beftanb an Abgeorbneten gatte erreichen 
mollen, bie 3agl non 179 Sigert bekommen miiffen. 3)ie ffiäglcr gaben ber 
uerrciterifchcn 6^5). jebod) bie erfte Antroort, unb ftatt ber 179 SDlanbate errang 
fie nur 143 üttautatel £)ies bebeutet einen 33erluft oon 20% 11 

3m SBaijlaufruf ber S.^5.2). für bie ‘•Reidjstagsroal)! 1930, 
gerausgegeben oom 33orftaub ber Sozialbemokratifdjen Partei am 19. 3uli 1930 
(abgebruckt im „‘Bormärts44 91r. 355 uom 20. 3uli 1930 unb im 9teid)stags* 
ganbbueg Seiten 154 bis 156) tefen nur u. a.: 

„S)ie Regierung Brüning rooIUe bie Reichen unb Ceiftungsfähigcn oerfcfyoncn 
unb bie Caften ben Armen unb S^roachen auferlcgen. Sic wollte bic Bezüge 
ber Arbcitslofcn, Der Franken, ber ehemaligen Kriegsteilnehmer, ber 3noaliben 
unb A$öd)nerinnen oerkürzen unb neben anberen ungerechten £aftcn eine 
K o p f ft c u e r oerhängen, bie allen Grunbfägen fteuerlicher Gerechtigkeit 
ro i b e r f p r i d) t unb bisher nur Kolonialoölkcrn aufgezraungen mürbe.“ 

(Einige Stunben nad) ber Auflöfung bes ^Reichstags fd)rieb bas 3entralorgan 
ber Sozialbemokrütifcben <^5artei („Vorwärts44 SHr. 333 oom 19. 3uti 1930) 
oon ber ^Regierung Brüning roie folgt: 

„Sort mit ber Regierung bes Angriffs gegen bie Arbeiterfchaft, bamit $5oih 
unb Staat gefiebert, bie finalen Verpflichtungen gerettet roerben können! ... 
$as Kabinett hat um reaktionärer V*äne roillen, um ber Auefdgiltung ber 
Arbeiterfchaft willen bic Krije gcrbcigefübrt, es ift unfähig, fic 
ZU löfen!44 



itnfc Im 513al) lauf ruf ber SoäiiUöcmoiumijdjeu sparte! uom 19. 3uli 1930 
iefen roir; . ^ ^ -^.-m * 

„©egen bie Regierung Brüning, bic mit bent ©roBimpitcl uerbrübert ift unb 
bie :Kcd)te öcr 5lrbcitcrfcln[[e mebcrjctylagcu luill! 

Unb nod) ber — 
[)at biefelbe S'J3S). aus 5lugft uor ben Sla^fs bicfelbcn Steuern ber Regierung 
^Brüning angenommen! 3n Sötillumeu Slug^etteln, in 3el)ittaufcnöcu 53erfanun- 
hingen mürbe gegen bie Steuer- unb ipungerbiktatur 53riining geljetjt! Silles bies 
galt nun nid)t inefyr. Sd)cmblirf)cr uerrateu unb belogen mürbe mol)l nod) nie 
ber beutfdje Arbeiter als burd) bie Slimatyme ber Ärankcnkaffen* unb Slr^nel* 
fteuer. $ie ®^55X fjatte borf) erft ben iKeidjstag awfgelöft, meil bie 'Beteuerung 
ber Franken, meil bie ^ür^ung ber 3noaliben unb alle anberen Steuern burd) 
Artikel 48 biktatorifd) oon ber Regierung Brüning eingefiifjrt m er ben [oliten. 

Brüning ift mit bem (SroPapttal oerbünbet — 
fd)rcibt bic S'JSB. in itjrem B3af)laufruf. Sie mujj cs ja roiffen, beim bic guten 
eigenen 'Bereitungen 311m jübijd)en unb internationalen ©rofjfeapital licjjeu eine 
genaue Stornierung fidjer pl 

Brüning roiU bic 9ied)te ber Slrbeiterfefaffe nteberf tragen! 
fo Reifet es im a3al)lau{ruf bet S'BB. — unb teilte müfjen mir erleben, bafj 
biefelbe S$B. Serru Brüning burd) 6limmen=@ntt)altung bie 5D?ögli(f)f?«it ge» 
geben t»at, roeiter 3U regieren. 91id)t gegen Brüning ftiminten im 9teicf)slag 
bie Sojittlbemoferatcn, fonbetn lajfen einen SJlann büitatorifd) mit bem Uirtifeel 48, 
mit SRotoerorbnuugen regieren, ber mit bem ©rofffeapital uerbrübert ift, ber bie 
■•Kcct>te ber ‘ürbeiterklaffe nieberfdjlagen roiU, mie es fu fdjöu im B3al)iaufruf ber 
S?PS>. i)iefj! ©enoffe, merbft Bu nun enblid), mie Bu betrogen mirftl 

Äeiit Pfennig für Lüftungen! 
Äinbcrfpcifuitg ftott ^anäerfereujer! 

Bies mären bie Sct)lagmoric, bie jahrelang ins Bolb burd) bic S^B =Boir,eit 
gefdjleubert mürben. 70 3at»re kämpft bie Soaialbcmoferatie fiit Ba^ifismiis 
fdjrcdile jclbft mit Eanbesuerrai nid# prüd», beim ber Biilitarisinns mar ber 
gröjjtc 3einb in iijren Slugen! ©egen ben ißonjerbmiaer mad)tc man fogar 
ein „Bolfesbegetjren", unb roas inanen bie 3iriiusbünftler ber SBB. nach ber 
B5ai)l 00m 14. Sept. 1930? 6ie fd)iudien ben 'ipaujerbreujer, ben bie 9\e= 
gieruug Brüning als 9iacf)fpcife $ur September=2ßai)l iijnen oorfe§te. Sic be* 
milligteit bie SRaten für ben ^anprbreuaer B. Sie beroiliigten ben iKeichsmehr« 
iStat! Biefe feige ©ijaraftierlofigbcit, biefes Salieulajfen aller ^riuiipien, biefer 
bäum glaublidjc Betrat au ben B3äl)iermaffeu muff bod) nun and) feine ©r* 
Jtlärungen finben! Bolbsgeuoffel Bierkft Bu nod) uid>(5! SBarum haben 
biefe famofen 9lrbcitcr«„Bertre!cr“ (beffer gefaßt: Qlrbcitcr*Berrätcr) bie Bdtfd)«»' 



id)tftffc Der „'Bourocots^cgierimg14 rote ein auf Dem ^oiKt^ krtedjcnber $unb 
angenommen! (stroa roegen C£uct), roegen Den armen ^ßroleteu, Die arbeitslos 
jiuD? Stein! 

2>ic Slngft ber 6.^.2). SJonjen, oon ber Futterkrippe 
„‘preu&en" oeriagt ju roerben, 
ift cs, bic Dielen Verrat an Det B3äl)lerfcf)aft aut 3olge ^atl preußen ift bte 
größte, allerbings aud) nod) Die einzige OTadjtbomäue ber SpB.=Bonaen. 3n 
Preußen ßerrfdjten [eit 1918 bie SP®, unb bas 3entrum uneingefdjränkt, unb 
beibe Parteien tjabcn es oerftanben, fid) Dort bie plciße an ber Futterkrippe au 
fidjern. Selben mir bod) in Beutfd)laub über hunberttoufenb 'Beamte, bie nur 
bind) bas parteibud) in Oie l)ot)c gutbezahlte Beamtcnlaufbalpt gekommen [inb. 
Preußen ift aber 62»,« oon ganz S)eutfd)lanb, unb bie Bonzen ber SpB. toiffen 
genau, tuet 'Preußen hat, hat BeutfcfjlanD! pestjnlb bie große Beftüraung nod) 
ben 9Bal)leu oom 14. September 1930 bei ben fogenannten 'Arbeiterführern ber 
SpB.! Bicfc haben in Preußen bie fozialc 3rage gelö[t, aber nid>t für bie 
Proleten, [onbern fiir ihre eigene perjon, unb redjneten fid) und) bem BJoßl* 
ergebüis aus, baß bie 'Jlnji, bie bod) nur joßi 6 ÜJtanbate in Preußen fjaben, 
im nädjfteu Eanbtag minbeftens 100 SUtanbate erhalten merben, äuinal infolge 
ber joainiDcmokratij'djcn Söüßioirtjrßaft bie 313at)lagitation ber Olaji eine feßr 
leichte fei! 

23riining kennt bie SDtaulaufreifjer ber S.^5.2)., 
Deshalb hat er nad) Den '3teid}stagsroahieu nun uid)t mit Den Dtaji's eine 9ve* 
gieiuug gebilDct, Dieje uetlaugcu ja, Daß Die üJüuiftcrgchälter auf 12üüü SDtarfc 
herabgefeßt roerDen, Daß Die ’ßerroaltuugen oon allen „^artcibucljbeamten“ ge» 
lautert roerben ufro., — nein er ging ^ur So^ialDemokratie, Denn er roußte, baß 
Die ‘Jtngft mn Die 5perrfd>aft in Preußen Die ©‘ip®.* „Führer“ beroegeu tuürbe, 
aud) Die unfoäialften Steuern gutjjuheißen. (ix roußte, baß Die 6^5). cs nicht 
roagen roiirDe, Den Sötißttauens^ntrag Der Dia^i gu unterftüßen, Denn fonft hätte 
Das 3entrum feine fiinDige (£t)e mit Der S'p®. in ‘Preußen gclöft, unD Dann 
I)ätte es Dort Gteuroahlen gegeben unD Diefe roerDen fo ausgehen, Daß Den Sp®.* 
'öonaeu „$)öreu unb Sel)en“ oergcl)t! Süttt $ilfe Der Sp®. l)at nun £>err 
Brüning, Der laut „Porroärts" mit Dem (Großkapital oetbünbet ift, Durcl) bi,e 
GiotoerorDnungen eine oerfdjleierte Diktatur aufgerichtet! (§ 48) 

2>ie allgemeine ^reisfenkung, 
100 ift bie geblieben, ©enoffe! Blau oerfprad) <£uct> bocl) biefc, felbft bie 
gieruitg, bie bod) nur oon ben Soaialbemokratcn abhängig ift, fjat bod) bic 
Preislenkung beftimmt oerfprod)eit unb angekünbigt. Alles Sdjtoinbel, mn t£ud) 
Proleten bei ber Stange au holten. Bas ©egenteil ift cingetroffen, ftutt preis« 
ienkung gab cs mehrere £ohnfcnkungen, Blotopfer, ©rßöljuug ber üRaffenfteuem 
(Bier, 3igarctten ufio.), (Stnfdjränfeungen ber Arbeitsiofen* unb Krijeufiirforgc, 
Abftridjc an ber 3noaliben* nnb Änappjd>iftsoer[id)cruiig unb Mraungcn ber 



ftriegsbe[d)äbtgtenrenten! PlaffenausfteUungcn in bcu betrieben, weiterer ?ohn* 
abbau unb rociterc Rotopfer finb bic Solgen bes 6P3).*Perrats im Reidjstag! 
©enoffeu, was fagt 3i)t nun au (guter oerbonaten, oerräterijehen Sp2).?ü 

$>ie S.'p.S). Ortsgruppe 33ab ©ms 
taftte in einer ©cneraloerfammlung laut Perid)t ber „bleuen 3eititng" eine ®nt* 
fchliefjung, bie mit folgenöen 513orten fd)loj$: Rachbem bie Politik (ber foatal* 
bemohratifdjen Reichstngsfraktion) oollftänbig 3iQ5ko gemadjt unb uns in bie 
heutige Sage hincinntnnöocriert bat, oerlangen mir eine klare, klaffcnkämpfcrifdK 
Politik, bic mir oor ben immer mehr hoffnungstofer roerbenben RIaffen oer* 
treten können, unb burch bie bie Partei einmal gtojj gemorben ift/4 — 
(fine fold)c faftige Ohrfeige in bie feiften (5cfi<f>ter b.'r SpS>.*Ponaen ift ber 
©rabmeffer baftir, bafj immer mehr ©enoffeit erkennen, wie gemein nerraten iic 
werben non ihrer Parteileitung. Der Ruf nach einer anbcrcit Politik ber SpD.» 
Führung wirb überhört werben, beim getneinfame Porteile binben bie SpD.* 
Ponaen an bie Seite bes $errn Priining!, unb nid)t an bie Seite ihrer R5al)ler, 
bie nur nod) Stimmoieh finb! 

®s gört immer mel)r, es regnet Austritte unb ^rotefte, 
fo hat 3. P. ber am 12. Slpril 1931 ftattgefunbene Pcairksparteitag ber SpD. 
3wickau mit 188 au 36 Stimmen bie Slenberimg ber Politik ber Reid)sregicrung 
geforbert! Der bisherige 3raktiousooriit}enbe ber SpP.-3*raktion im Stabtröt 
reoerkufen erklärte feinen S2lustritt aus ber SPD. mit folgenber Pegrünbung: 
„3cb kann cs nicht mehr mit meinem ©ewiffen ocreinbaren, was bie joaial^ 
bemokratiiehen Parteiführer an ber 'Rrbciterklaffc begangen haben unb nod? 
immer begehen. Die 3uftimmnng ber Parteiführer unb ber Reichstagsfraktiou 
ber SPD. au ber neuen Rotocrorbnung ber Prüning-Regierung, au bem 
Raub ber Dcmonftrations* uub Pcrfammlungsfeeikeit, hat mir ben Icfiten 
StoB gegeben/1 Die parteibonaen wiffen bas, beshalb ber Schrei: 

Wo bleibt ber 2. 9Kamt??? 

Die SpD. braucht ben grociten Rlann bereits heute fcfyon, um bie 
2 ii ck c n 3 u füllen, bie burd) bie oerrätcrifdiKW $>anMungcn im .Reichstage 
in ben eigenen Reihen entftanben finb. RMc fiel)t es nun aber in R5irklid)kcit 
mit bem 2. Rtann, nod) weld)em bie SpD. ruft, aus? Kommt er 311 einer 
folchen partei, bic einen berartigeu 2lrboitcr*Perrat im ©rohen betreibt? Waffen 
wir ©enoffen unb SPD.=3citungen barüber fpred>en: 

3m „dreien Sßort" bcs S.^3.5). £?iif)rers 35armot*f^eUmauH 

jdireibt ber ©enoffe 3ud)bol3 u. a.: pnrtcigcnoffcn, bic fid) in ben letjten 
P5ochen in ber Agitation aufgerieben haben, antworten jeßt auf bic 5rage: 
P3o bleibt ber 3 w c i t c üHann? refigniert: $1 u f bem p n n 3 e r * 
k t e u 31 r! „®s treibt ihnen bie Schamröte ins ©ciid>t, ba& wir aus Slngft 
oor ben Raai's eine pofition bewilligen, bie wir nad) unferer oollcn lieber-' 



acugunfl nölcfjitcit müßten!“ — Picfcs ocrntdjtenbe 3eugtiis itiüffen bie Sozial- 
Demokraten ißrer eigenen ‘Partei ausftellen. es ift ein llngft- unb PcrameiTlungs- 
|n)rti nad) bem 2. ilTami, bie aktiuen SpB.=£eute tollen bas mieber gut machen 
burd) Werbungen, mas bie 'Bonden im ©roßen oernidjten burd) ifjr oerräterifdres 
Treiben in 'Berlin! Bcffer können mir bie Sliaske ben Brboitcroerrätem nidjt 
ijeruntcrreißeii, mie es bie eigenen ©enoifen ntadjen! 

3>ie 9laji fjoben beit 9?cid)stag ocrlaffett! SBarum ©enoffe? 
töerr 'Brüning f)at nad) ben Oieichstagsmatjlen nur bie Btögiichkeit gehabt, 

enimeber mit ben OTagis ober mit ben Sojiaibcmokraten 511 regieren! 3eber, ber 
in folrt) einer £ago ift, |"ud)t jict) natürlich ben Pcgienmgshruber heraus, ber 
am ieidjteften an bebanbclu ift, ber feine programmatiichen ©nmbfagc ßm 
fdjnellfteu über Borb roirft ufm. Sierr “Brüning ift nun mit bem ©roßhapital 
oerbünbet unb mit! bie Ped)tc ber Brbeiterklaffe niebcrknüppeln, fo ftcflt es ja 
ber Barteioorftanb ber SB©, in feinem fcaßlaufruf feft, berfelbe Sjcrr Brüning 
fudjt iid) nun einen Bunbesgettoffen, ber gleiches oorbat, zum Pegierimgsbruber. 
i te vtaji finb nidjt mit bem ©roßkapital oerbrübert ober oerbunben, tnollen and) 
Me öiedjte ber ‘Jlrbeiterklaffe nid)t nieberknüppeln, bie paffen alfo nidjt zu 
Brüning! Besljalü mnnbte $err Brüning fid) an bie Sozialbemoftratic, meil 
er roetß, baß biefc oud» mit bem ©roßkapita! oerbiinbet finb, roeit er roeiß, 
baß btcfe S’cpitatiftenknecßte finb. baß biefc bie PecHe ber flrbeiterkiaffe um 
einen Bonden ft ut)I oerkaufen, ©leid) unb gleid) gefeilt fid) gern. ptd)t bie 
i)?aai ftcllen feft, baß Brüning mit bem ©roßkapital oerbünbet ift, fonbcrn bie 
offizielle 'Parteileitung ber SpP. (Sure Bonjen in Preußen forgten feßon 
bafür, baß bie SBB.-partcileitung Sierra Brüning nicht bäs PTißtraucnsuotum 
oor oje Füße legten. Pie Bngft um ben plag an bet Futterkrippe unb oor 
ben Pazis ift es, bie ©ure Bonzen um ben B e r ft a n b b r i n g t! Sjcrr 
Brüning ßai mit ber opp. leidjtcs Spiet, beim bie frißt ihm aus ber Sianb, fo 
äoßrn finb bie früheren „Pcoolutionäre“ geworben. Pun glaubte Sjert Brüning 
regieren 311 können. Sein plan ging bubin. mit mcdjfelnben OTchrßeiten feine 
Politik burdjäubringen. ©htrnal mit ber SpP., unb bas mas bie SpP. nid)t 
mad)en kann, bas wollte er mit beit Puzis machen! Pen Panzerkreuzer, ben 
Peidwrcobr-Stat, bie Sdnißzüllc für bie eaiibroirijchßft ufro. Biefc finb für bie 
0^35). unannehmbar unb biefc nehmen bann bie ^ta^is an, beim bie finb 
m „national"; bagegen bie neuen Steuern: Ärankenkaffen« unb Brzneifteuer. 
Slopffteucr, Üebigeitfteuer, ©emcinbegetrönkefteuer. Bicrftcucr ufw. nehmen bte 
Paji micbcrum nidjt an, benn biefc jagen: 

deinen Pfennig neue Steuern für 2ribut*af)lungen, 
keinen Pfennig für ein Stiftern, baß bie iPahnfinnstrioute, bie fdjulb an ber 
vlrbeitslofigfieit in Peutfdjlanb finb, freiwillig erfüllt! Pcst)ßlb forberte petr 
Brüning oou ben cojialbemokraten, biefc cinft heftig bekämpften Steuern an* 
3imel)men Per Buszug ber Pationclfozinliftcn jronng aber nun Sjerrn Brüning, 
Der zmei Prittel feiner Politik mit ber spp. maeljte, auch bas legte Prittel 
mit ben Sozialbcmokratcn zu machen. Pamit zwangen bie Pationalfozialiften 
bie SPP.-üeitunq Farbe 311 bekennen, entweber öerrn Brüning bas Btißtraucn 
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nuo3ufprcd)cn ober gang an bic Seite bcs SPiannes gu geßen, ber „mit bem 
(Großkapital ocrOriibert ift unb bic 9tecf)tc ber Arbciterklaffc ni^becknäppcln 
mill“. 2üer bie uerräterifdje S^D. kennt, ber mußte, baß bas Regiere cintreffen 
mürbe Durcß biefen geflickten, poUtifcßcit Sdjacßgug bet Dlalioualfogialiften, 
bett Oieicßstag gu ucrlaffcn, ift nun ßcute klar erkenntlich, mie oerlogen bie Sogial- 
bemokratie in bett 313aßlkampf ging, unb mie gemein betrogen ber fogialbemo- 
kratifeße A5äßler mirb. 

©ie briiefcen fi<f> feig oor ber ‘Serantroortung, 
fo feßrieben bie Subcnblcitter ber S^$D. in ßunberten oon Artikeln! fließt ein 
drücken oor ber Berantmortung ift es, ums bie 9iagis machten, nein, bas meiß 
aueß bie G^D^Süßrerfcßaft! 'Bitte, mir 9Iagi mollen gerne bie Berantmortung 
übernehmen, je eßer, befto beffer für bas feßaffenbe Bolk! Scbod) tniiffen mir 
erft Dagu in bie ^age oerfegt merbett, beim jegt oermeigert man ja ben SHagis 
bie SDiitarbeit! Sötacßi ^iag in Berlin, „aütreten“ Reifet erft bie Carole! 
2>ann geigen mir (£ucß feßon, roas mir könnenI 

Äritificren hörnten bie 9Ta§i, beffer machen ober nicht! 
bies ift aueß ein Scßlngroort, mcldjcs man ins Bolk ßineinmarf! A5er aber nod) 
bas Denken ttid)t oerloren ßat, ber meiß, baß cs erft einer beffer madjen kann, 
menn er regiert, menit er bic SDlöglicßkeit ßat, es gu geigen, baß er es beffer 
mneßen kann! (£ure Bongen miffen es gang genau, baß mir cs beffer uudjcu 
merben, beim foitft ßätten fic meßt jolcße Angft oor ber 9fagieruug$*3Rad)t* 
ergreifung ber 9tagts! Unb bann nod) im Bertrauen gefügt, lieber (Genojfe, 
fcßled)tcr mie bie Parteien es ßeute maeßett, mirb es bei uns beftimmt nießt, 
rocil cs cinfacß fdjlccßtcr nießt meßr geßt. 3u joldjer iKegieierei geßört keine 
K?unft! 

©ie 9taji finb ÄQtaftrop^eii^oütiber! 
And) Dies ift eine imoerjcßämte £üge ber Bougenpariei, Der S^D.! Deutfcßer 

Arbeitet, icß frage Dicß: A3cr ßat Die legten 12 Sagte regiert, ctroa Me 9tagi? 
9tcin! Die angeblid)c Arbeiterpartei, Me ^3ange:krcngcrßelbeti Der SV£D.U 
B3eit«i Sogi unb 3emrum fomie bie bürgerlichen „SDiampeparteicn11 (ßalb unb 
ßalb) Deutfcßlanb abmccßfelnb in 12 Saßreu gu aobe regierten, bann jollen bie 
9Iagi, bie noeß nie in ber 0\eid)srcgicruug mitgefefjeu ßaben, fdjulb fein?! 
Solcßen Koßl glauben nur noeß £eute, bie nießt logifcß Denken können ober 
mollen! ®in*. ftataftropßc mar ber Sricbcnsocrtrag oon Bcrfailles, ber Domes* 
oertrag unb oor allem ber ?)oungocrtrag! A3er ßat biefe eeßanboerträge am* 
genommen? Äein 3lagi, fonbern biefe Beiträge, bic fdjulb an unferem (fleub 
finb, ßaben bic Sogiaibcmokratcn im Bcrcin mit ben ftapitaliftcn-B^teicn: 
3entnnut Deutfcße Bolkspartei, Staatspartei, Bagrifcße Bolkspartei ufro., an¬ 
genommen. Diefe Parteien finb Kataftropßen^olitiker! An ber Spige baoon 
bie crtüllungsmaßnfinnige SBD.! 



SHe Sojialbemoferatie ift eine Subenpartci! 
Ueber biefe 33d)auptung ärgern fid) gerabe Die bejtcn |0aiö(bemokratifd>en 

Arbeiter! Keiner will es glauben, ba fd)ou bas JKeinlicfykeitsqefütjl bcs Dcuifdjen 
fid) bagegeu tuenber. 9Tad)ftel)enbes $5ilb, beutjdjer Arbeiter, joll Dir $u 
benken geben. 

2£h treten nun bie 93cmeife an, bau bie SpD. eine nom Guben geführte 
Partei ift. 'Die 3ieber*3bee bcs SQtarrismus ftammt uoit bem Guben DJIarj, 
jein richtiger 9tamc mar 3Jtabod)ei! 

3Ber roareit bic ^iifjrer ber 5loocmbcr*9tcDoUe? 
Di? 3uben, benn als bic dürften geftiirjt unb uertrieben maren, ba mürbe 

unter bem Sd)lad)truf 3reil)eit, ©leid)l)eit unb 33rüberlid)keit bie Republik 
ausgerujen. Die Diktatur bes Proletariats, bas i)eij3t auf beutjd), eine Arbeiter- 



regierung Tollte nun kommen. Wie fat) mm bic 3ükrer|c&aft biefer netten 
Republik aus? Wir geben l)ier bie Flamen Der 3uben bekannt, Die Die neuen 
Herren 1918 in $)eutfcl)lanb roaren: 

1. 5Rcicf)sregtcrung: 

a) ^usmätiiges Wnt: Sjaafc (3ube) unb ftauiskg (3ube). 
b) Suftia: (£oI)n (3ube) unb S^erafelb (3ube). 
c) Sinanj: 6d)iffer (3ube) unb s£ernftcin (3ube). 
b) 3nnere$: ^3rcu& (3ube) (gab bie <Berfaffung), ®r. Sreunb (3ube) unb 

Ceioalb (3ube). 
c) greife für ‘iHusro. Wnt: 9J?ar (Eaben (3ube). 

2. 9teid)skonfcrenä am 25. Sloocmber 1918: 

$ reufeen: S>*jiy (3ube), $)aafe (3ube) unb $crafelb (3ube). 
kapern: (Sisner (3ube). 
6 a d) f e n : fcipinsu. 3ube) unb ©rabnauet (3ube). 
Württemberg: Jeimann (3ube). 
35 a b e n : ^>aas (3ub-e). 
S)eutfd)*öefterreid): $)artmann (3ube). 

3. 3ricbensbdegation oon 3$er)aiUcs: 

SBarburg (3ube), oon Strauß (3ube), StJtcrton (3ube), Cppenßtimer (3ube) 
0r. 3affe (3ubc), Scutfdj (3ube), 'Brentano (Subc), Bcrnitein (3ube), StraA 
(3ube) Batßcnau (Subc), ©affermann (3ubc), unb Bicnbeijobn=>BarttwlM 
(3ubc). ^ 

4. atusnaßmegeritßt für £inbcnburg unb £ubenborjf: 
Äotj.t (3ubc). Kogcnftcin (Subc), Sinaßeimcr (3ubc). 

5. Bagrifrße Bcgicrung: 
‘ipriifibent. (Sisncr (3ube). 
Siiianjniiiuftct: Safte (Subc). 
Sckretiir oon ßisuer: Sccßenbacß (3ubc). 
Bolijcipräfibent in StR ü n ct) c n : Sinaßeimcr (3ube). 

6. Btcu&iicße Regierung: 
a) 3uftia. Boieufclb (Sube). 
b) Sinana: Simon (Subc). 
c) Snncres; Smfcß (Subc). 
b) £anbn>irtfcßaft: Braun (Silbe). 

^SiibcT ^Cr mit ÖCt ^iiö’n »erheiratete 3ubc ©crlacfi unb Sutran 

f) ^refibent für 3eitungsrocfcn: Beiß (3ubc). 
g) ^reifeeßef im Scßogmnt: BorbcmBatßan (Subc). 

Kriegsermißrungsamt: B$urm (3ube). 
Direktor im Kotoniatamt: 9Rctjcr=0erßarb (3ube). 
Leiter ber Kuuftabteilung: £eo Ka jtenberg (3ube). 
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Unterftaatsfekretär im preufjifdjen Sinangminifterium: Bnfd) (3ube). 
BolksmirtfcbaftUc!,: 'Slbtcilimg bes 9M<bsernährungsmtmfteriums: ^rofcffor Sr. 

toirfcb (3ube) 

ßeiter ber ßcbensmtttelabteilung: Sr. Stabthagen (3ube). 
Borfi^enber bes 3cntralrates ber Arbeiter- unb Solbatenrntc: hobelt (3ubc). 
Arbeiter- unb Solbatenröte: Stern (3ubc), $>crg (3ube)f ßfimeuberq fSube), 

Jränkel (3ube), Sfraclomicg (3ube), ßaitbcnbcim (3ube), Scligfofen (3ube), 
ftatjenftein (3ube), Stabthagen (3ube)t ßaufenberg 3ube), Jeimann (3ube). 
Sdjlcfingor (3ube), Btcrg (3ubc), B3cpl (3ube). 

tpoligeipräfibent in 'Berlin: ©rnft (3ubc). 
Boligciprnfibent in ©ffett: ßemj (3ube). 

2lber nicht allein als üüttnifter ober ^oligeipräfibcnt fegte fiel) ber 3ube feft, 
in ber ^irtfefjaft, in ben hoben Bcamtcnftcllen ber ^rooing, in ben ©emerk* 
fdjaften unb in ber Partei fclbft mar nur ber 3ube ber maftgebenbe s33lann. Sie 
gefamte ^Irbciterfcbaft ftegt unter ber 3ucf>te( bes 3ubcn. Uebcrall, menn ein 
Skanöal bekannt roirb, ftcckt ber 3ube babinter (Barmat, ftutteher. ftctlmann, 
©ebriiber Sklarck, Sanatbank, ©olbfd)mibt ufm.). ©s gab in Seutfdjlanb eine 
3cit. bie nannte man Snflation, ba nn*rbe bem fchaffonben Bolke bas gcfiofjlen, 
mas es in langjähriger harter Arbeit (ich erfpart batte, and) 3cl)iitaufcnbc Arbeiter, 
bie 20 3abre unb noch länger fp arten unb nun ein kleines Vermögen non einigen 
bunbert ober taufenb yftark gufammengcbracht batten, mürben enteignet. Ser 
oerantroortliebc rrbcntfd>c<4 Sinnmminifter in btefer ^ataftropheigeit mar ber 
fogialbemokrntifcbe 3ttbc Sbilferbinaü Uebcrall finben mir ben 3uben bei ber 

Dorne bran, nur ben beuticben Arbeiter nicht! 
So konine bie (Einneblung bes beutid>cn Arbeiters mit rajd>en Sdjritten 

oormärtsgeben. ©r kannte ben 3uben nid)t unb glaubte auch bas, mas biefe 
feine „3iil)rer" ibm norgaukelten! ©ine iolcbe ©innebelung mar aud>: 

©er Aufruf ber 33oü?sbeauftragten oom 13. Stooember 1918! 

Sie ©cbtl)cit biefes Aufrufes muhte anläfdid) bes Bolksbcqefyrens auf ^luf* 
löfung bes ^reufjifdjen ßaubtags auch ber ©enoffe S e o c t i n g gugeben, er 
lautet wörtlich: 

Arbeiter! Solbaten! Bauern! 
s2ln alle! '2ln alle! 

Sic ^Regierung ift geftiirgt! 
Sie alten 9ftad)thaber ftnb geflohen! 
Sie Beauftragten bes Bolkcs haben bie öffentliche ©eroalt in ihre S)änbc 

genommen! 

Scuffchlanb ift freie Republik! 
Sas beutfehe B o l k hat auf ber ganzen ßinic gelicgt. 

Ser Bräfibent ber Bereinigten Staaten oon Amerika fiebert uns einen Trieben 
ber Bcrföhnuna *u. ohne ^Innektioncn unb ©niiehäbtaunnem 
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5>cr Welt f riebe ift fomit für Die 3uhunfi gefiebert. Das 
frdiaöfifte unD englijchc Boik bcglückmünfcbt bereits Das beutle Bolk jura 
0tm*ae feines 3mperialismus. Die englijchc Flotte bat Die rote 

Sab"* 9e 4i &t. 
Werktätige aller Berufe unD 61 ä n b e! 
Arbeiter, Solbaten uub dauern! 

9amit ift Die ^eriobe Des {Militarismus eubgüitig öeenbet. 0er all* 
gemeinen Hbrüftung ftc^t hinfort kein Linkernis mehr i*n 
Wege. 

0ie Wcltrcoolution m a r f d) i c r t! 
0ic (Scbeimbiplomatie ift ubgefd>afft. 3nbem fid) in 3ukunft Die 

33oUter in aller Offenheit felbft regieren, ^errfc^t nunmehr bas {Recht. 
Scbcr Werktätige erhält g e r e cb t c E n 11 o b n u n g. Die Republik 

garantiert jebem Arbeit mtb Brot Die £ebcnsmittclprcife werben jofort 
berabgefebt 

Die Bollfo$ialifictung beginnt! 

Schieber unD Wncbercr werben numuebr ihm gerechten Strafe ju* 
geführt 3n Der {Republik ift kein ^5log für Korruption. Die 
'Bürokratie ift befeitigi. 

Das Bolk regiert fid) felbft. 

(Sin allgemeiner w i r t feba f 11 i cb c r unb politifcbcr Huf* 
ft i e g wirb Die 5olgc fein. Durch biefe SKenoluiton tritt unfer Bolk ein in 
Den 3uftaub einer wahren Freiheit, Schönheit unb Würbe! 

Werktätige, bilbet überall Arbeiter*, Bauern* unb Solbatenrätc! lüftet $um 
Kampf gegen Die Reaktion! Wie mieber Krieg! 

Es lebe Die Republik! 
Cf s lebe Die Weltrcpolution! 

Berlin, Den 13. {Rooember 1918. Der {Rat Der Bolksbcauftragten. 

Deut)d)e Arbeiter! 3)t es nid>t ein >}ol)n, wenn man tyemz nun jiebt, was 
oon allem eingetroffen ift! 3ft Deutfd)lcmb eine freie {Republik? Bitte aber 
Die Antwort nicht laut Denken, fonft gibt es 3 Wlomtte (fielje JtotoerorDnung)! 
>}aben mir etwa einen 5ri*t>eu Der BerföbnungV (Werfailles, Dame», $oung* 
tribute bis 1988!!) Der Weltfriebe ift gcjichert, rocr mufj Da nicht lachen! 
Die englische 3lotte habe Die rote Sahne gegißt — eine gemeine £üge, Damit 
Der Deutfcl)e SolDat fd)ucller Die Waffen ioeggcfd)miffen b0*! Allgemeine 'Hb* 
rüftuug“, erzählt Diefes üÄärchen einmal Den fraii^öji|d>en Arbeitern, fo fau* 
Dumm mar Doch nur Der Deuifdje {Wichel! Wo bleibt Die Erfüllung oon: 3eber 
Werktätige erhält in Der {Republik gerechte Entlohnung!! Wo folgenDes: Die 
{Republik garantiert jebem Arbeit unb Brot! Sinb etwa Die 5 {Millionen 
Tlrbeitslofe keine Bolksgenoffen? Wo bleibt Der allgemeine mirtfd>aftlid)e 'Huf* 
flieg?! So oiel 3iasko, fo uiel Besprechungen, Die nie erfüllt mürben, habe id) 
nocl) nicl)t auf fold) einem kleinen otü<k Rapier gefeben. 





'3Bas fagft ©u nun ba^u, ©enofte Soaialbemokrat! 
Jcidjt sjir biefer 3ubenjd)iuiubel nod) md>tl (Snoerbstofer, Du muß hoch, 

bas B1 lit hodjcn, rocnn Du btefen Doßn lieft! sbillft Du beim noch immer her 
tlilnrelij'f3nriei=3)eutid)lüiib5 (6Sp$.) angeboren. ceijumft Du Dieb nidit in 
lolcger ©ejellfcljaft, bte bic feßaffenben Dculfdjen fo ungelogen unb betrogen haben! 
Bitte, meint es *.ir nod) nid)t langt, bann lies nod) folgendes 3Uiab!att meldies 
am 3. Dej. 1918 oerteilt mürbe, (Ss lautet mic folgt: J 3 ' 

©ie Solksregierung an bic bcimkef>renben 6olbotcn! 

fi’amcrabcn! • •. 

qhr S fbc"(W)c «epublib beißt (Sud) oot. Deräeft mtllkommen in guter Dcimot» 
3br 1 tb für ein Batorlanb ausgeriidtt, in bem oijr ntdns tu faaen b et . 1 m 
eine Danöooll oon ©cmaltßabern aitadji unb Befitj unter fid, oedeilt Hat m 
^ burftet nur |d)metgen unb Itiimpfen, mäßrettb Dimberftaufenbe neben ©udr 
jebmeigeu unb ftetben mußten. Deute kommt 3ßr inse i g e« < £a„ hTn r 

SoÄ°felbRnfÄ 3h?TittWaS *•“ f(t9en unö «« befttmtnen bal. uls ^ 
£, gebroejen J ci,,8licö*«- ^ Dwooimion Ijat uen 

3ßr unb mir unb Dcutfcfjlanb finb frei» 

£S»Äar.siKÄrÄts: 

xBgpmnäBBmsP 

fccfjnunß ber £ranken=, 3nualibcn= mli C 1 n 9» ^U5s 
ber ‘JBoftnungsnot 2krftaatlirinnn hU w 1 icbcncn^ecjicipriing, Steuerung 
Stbciftommiffe, «ergmerke u£ 9 * mfen '5cttiföc (©oiNfdörike® 

feib millkoinmen" Vif 2D?dnnfr * mclcb'"hh T ^ V' 6c,CÖ! Äommt 1WÖ 
ißrer 3ufcunft fein Jollen ©emift Cr /Ln , m ^ 
miWeln unb au allen roirtidjaftfidjen ©iitern '^vm n“pp.{>clS.^“ßrungs« 
ßntbe^riuig. Seifen knnn nur bk ‘ • ^anöc &crrWj*n 9Iot unb 
9tur ein Satffchlanb bas eine oefifh^ t !I!C vi;eü un& ?oIöatifd>es Sanbcln, 

«*> l^ör^erlid) ÄiXla. ^raSSr^ea^nma ^ ***«• *«• • 
jerigen «egnern bas emvfcn, ml T ^ W* 
’W b^bt: Trieben, Jreiljeit unb ®rot! v oüi;ru unb er* 

3)cr iKat ber ^ol&sbeauftraqfcn: 

CM-ert, $aafe, Sd,eibemann, Dillmann, Caubsbera. 



3u bicfem Aufruf bet Bolfesbeauftrngten follt 3tjr fclbft Stellung nehmen 
Kommentar ba^u überflüffig! A?ic 3ljr 1918 fdjänblidj unb gemein belogen unb 
betrogen rourbet, fo madjen es (Sure Smbrcr audj uocl) beute. Ben beften Beweis 
tjabt 3l)t ja fclbft, bajj oot bet lebten 'Reidjstagsroaljl bic S^ßSV-ben fdiärfften 
Kampf öer ©ro&hapünliftcn-iRegicrung 'Brüning aufagte unb nad) ber 2Babl 
bis beute bic bidrften Sreunbe bes ArbetterunterDrüdiers Brüning gemoröen ift! 
<£s lüftet auf allen, wo ber 3ubc niafjgebcnb beteiligt ift, ein 3flud>! Unb audi 
beute nod) führt ben foäialbeinoluatijdjen Arbeiter — ber 3ube! AJellen Sie 
Öen 23en)eis, bitte, t>ier ift er: 

35on39 S.SJ3.S).'&r&eiter«3iüf)reniim9?eiä)siag - fnti>383ubcn! 

3m alten fKcirfjstag bat in ben 19 Ausfdjüffen bie SoUaibemokratie bie 
beutfdfe Arbeitafdjaff burd) folgenbc „Arbeiterführer" oertreten lafjeu: 

1. om i,usjcbi.fi giu Aealjnmg ber Acdjtc ber Bülksoertretuna: Br Berti 
unö 5>v. 9\ o f c ii f e l b. J ' 0 

2.3m Ausfcbufj für auswärtige Angelegenheiten: Br. Bitfcrbing 3rau 
c e n b e r, als Stelloertreter B e r u ft e t n, Stampfer. Br Brau u unb 
C a n b s b e r g. 

3.3m Ausfdjufj für bic ©efdjäftsorbmmg: Canbsbcrg Br £eui unb 
Br. 91 o f e n f e l b. 

4 3m Ausfdjufj für ben jKeirfjsbausbott: B e i m a n n uub © u in bei« B o d). 

5. 3m Ausfdjufj für Steuerfragen: Br. Berg unb Br. BÜferbing. 

6. 3m Ausfcbufj für Bolkswirtfdjaft: Soni Senber unb 3rau A3 u i m. 

7. 3m Ausfcbufj für So^iafangelegenbeiten: ©um bei* Bo cg. 

8. 3m Ausfcbufj für Beoölkeruugspolitik: Br. üJt o f e s. 

9. 3m Ausjdjufj für Bilbungswefen: Br. Cöwenftein unb 3rau A3urm. 

10. 3m Ausfcbufj fiir Aufwertungsfragen: Br. Berg. 

11. 3m Ausfdjufj für 9\edjfspflege: Canösberg, Br. Aofenfetb unb 
5)r. £eut 

12.3m Unterfucbuugsausfdjufj: Be tu ft ein, Br. £eoi. Br. «mojes. 

13. 3m Ausfdjufj für Banbclsoerträge: Br. Büferbing. 

14. 3m ©ntfdjäbigungsausfdjufj: Br. teber. 

15. 3m Ausfdjufj für muljrentfdjäbigungen: Br. Berg unb Br. Bilferbing. 

16. 3m Ausfdjufj für mcdjtsoerf)ältniffe bes «Rcidjsüabnperfonals: Cnnbsberg 

17 Aof'nrffl'b 3uflenö^u& unö 3ugenbpflcge: Br. OTofes unb Br. 

18 un" Untcrfud)un950u.3fd>11^ für «ranntmcinmonopoloerwattung: Br. Berg 

19. 3in Semeausfcbufj: ßanbsberg unb Br. LJeoi. 



— unb tut neuen 9?eid)stag fi£en 25 3ubcn, bonon 17 S.^.S). 
3uben! 

^>as 9leid)stagsf)nnbbucf) nennt non ben 577 Abgeorbneteit 210 euangelijd), 
214 Siffibenten ober ähnlich urtb 143 fcatholifd) ufro., aber nur 2 Abgcortmete 
geben an, baft fie 3ubeit feien! Scf>aut man aber unter beit Siffibcnt'm nadt, 
fo finben mir nod* 30 iKaffejuben! 9HcW bie SKeltgion ober bei* Glaube ift 
fticr beftimmenb, fonbertt roer nad) $Mut, (Geburt unb Abftammung 3ube, alfo 
SKaffejube ift! £>ier können mir nun folgenbe Otaffejubcn im 9\eid>stag finben: 

3nben!: £>eilmann, Sr. $crtjf Sr. ftilferbing, Sftrfdjmann, $)t\* 
mann, peinig, £anbsberg, Sr. £eber, ßipinshi, Sr. Sömenftein, Sr. Oftarum, 
Sr. ^Jtofes, Sr. 9\ofenfelb, 3rau Sdireibet-ftrioger, 3rau Sotti Seither, 
3rau A3urm unb Stampfer. £^PS.3uben!: Sr. £öroentbal u. ^iinjen- 
berg. StaatspartcUSubeu !: Sr. 3ifdjer, "Iltener, Sr. fteuft, Sr. Stolper 
f früher ftranichbaud)). 3*ntnnns*3ube!: Sr. Seffauer, katholifd) ge¬ 
taufter ftaffejubc! Seutfdjnatioualer!: Sr. Quaafc, 5;albjitbe! 

Alfo tm ©anjen 25 'iKaffejuben, baoon allein 17 bei ber S'^S. unb 2 bei 
ben 5\ommtmiften! 3etnc Arbeiterführer, fo roas nennt fid) nun „Arbeiterpartei“! 
Sage mir, mit mein Su umgebft, fo roill id) Sir faget>, roer Su biftü! 

Ptcnnft 5hi ben Satmub unb bie ßefyre ber 3uben? 
Sidior niefjt, Denn Dies ocridjiocigcn Bit Beine 3cituiigen unb Seine 'Bülten! 

3ebori) id) l)ole es nad); $uer einige Äoftproben: 

„Sas Vermögen bes 9tid}tjuben ift ^rrenlofes Out. 3eber 3ube barf fidu 
bcffeit bemächtigen. (Sr barf ben 91id>tjubfn befehlen, beroudjern unb betrügen.“ 
(Sl)ofd)ett f)a=mifd>pat 156,5 unb 183,7 S;>aga.) 

„Gitft ein 3ube einem Akiira (9lid*tjub*n) im Zacken, baB er ihn be* 
ftönbig ousfauge, fo barf and) ei« ouberer 3«bc mit beut Wditjuben ©efchäfte 
machen unb ihm fein Selb unb ©ui abnehme*. Senn bas ©elb ber TOd#* 
juben ift roie bcrrenlofes ©nt unb jeber, ber 3uerft kommt, kann fich beffen 
bemächtigen." (£bofd>en t)amifcf)pat 156, 5 5>aga.) 

„Akum (9tid>tjuben), meldje mit ben 3uben nicht in 3eiubfd)aft leben, 
füllen nicht birebt getötet merben. Aber cs ift uerSotcn, fie oom 
2obe 3« erretten,*4 (Sd)uld>ait arud) — (St)ofd)en l)atnifd)pat § 425,5.) 

„Set* 3»be barf ben 9Tid)ijubcn betrügen in iltfaB» ©eroiebt, in ber 3ahl 
ufm. £>ilft ihm bnbei ein anberer 3ube, bann falten fie ben ©ernenn teilen." 
(^t>ofd)en l)amifd)pat 183, 7 Sxiga.) 

*5Bcnn einem 3uben eine niebtjübifeke Üttagb ober ein mdfaübifchcr ftncdjt 
ftirbt, fo trauert man nid)t. Senn bas ift nichts anberes, als menn ein Stück 
s3icf) krepier* roarc." (Sd)uld)an-arud), 3ore be’ah § 377, 1.) 

„Ser 91icf>tfubc ift mie ein $unb. 3a, bie Schrift lehrt fegar, baB ber 
*9nnb mehr 3u ehren ift als ber Ütidfanbc, benn fic oerlangt, man iollc bas 
71cifcb eines gefallenen Siebes bem .‘punbe geben, nicht ober bem zttidfauben." 
fSalmub, 3\afdji 311 Seut. 14, 21.) 
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„Dem 3uhcn :ft oerbctcn, feinen 9tächftcn p betrügen. 9Hit bem ,3ächftcn44 
ift aber ber 3ube gemeint, hingegen ben 9ttchijubcn ju betrügen, ift erlaubt. 
Denn bie ftidföubeit finb nicht unfere 9Täd)ften, fonoern Bieh in ünenfcbengeftalt." 
(t£t)oid)cu t)a-mijcfypat § 227.) *' *v " r 

M(^in fremoes BSeib, bas keine $od)ier 3sraels ift, ift ein Bich“, letjrt 
9\abbi 3lbarbancl im Salmub, "Iftark. I). par. taoo. 

„Der 3ube barf bie Wchtjübin raifebrauefeen, benn unfere ßeljrc hot ft* 
prcisgcgcbcn“ (££r. $ett). 4. 2 Sof.; Drakt. Sani). 74. 2 $of.) 

„B3cnn ein 3ube beftoh'eu hat tuten ‘Slkiun (9Uch*iubcn) unb man legt ihm 
einen ®ib auf in ©egenroun anberer 3ubeu uub fie n>iffcn, bafe er falfd) 
fdnoörcn mürbe, fo folien fie ihn nötigen, fid) p ocrglsichen mit bem 5lkum. 
3Beil bnreb ein llufkommen bes 3aljchfchwurs eine ©mhciligung bes Samens 
oes Bolkcs 3srael p &efütdMen ift.44 (Schulden arurt) 3ore Dc’a 239,1 £aga.) 

Seuifcber Arbeiter, wenn Du biefes gelefen l^aft. bann mufe bir bod) bie 
Binbe non ben Gingen fallen. Denke nun einmal baran, baft Du als Partei* 
iiibrer lauter 3uben l)aft. Die movalndjeu ©efeglmd)er ber Buben l)abcn uns 
gezeigt, mas biefe iKajfe mit uns oorgat unb als was fie uns betrachtet. BMllft 
Du aber eine 3täffo, ein Bolk fccnnenlernen, fo mufet Du bie ©efcgtuid>er biefes 
Bolfces lefen, bann weifet Du, mit wem Du es p tun gaft! 

9er Sitbeneib! 

3cbent Deutjd)ui gilt ber &ib als ftoefeftes, ein :ÖTeineib ift uubenftbar bei 
uns unb mirb mit 3ud)Ü)aus beftraftl $lnbers beim 3uben, er barf 9Iid>tjubcii 
gegenüber jeber^eit falfd) fcferoören, er barf ©elübbe, gegebene Besprechungen 
unb öJupmpitc brechen, jo oft es ihm Boneil bringt. 3u Diejem 3mecke betet 
er alljöl)rlid) am Berföhnungstage bas fogenannte „&olmbrc*©ebct“. Die)es 
lautet: 

„JiUe ©elübbe, Suijagungen, Schwüre ufw., bie mir geloben unb fegroören 
uon biefem Berföbmmgstage ois pm näcgfteu, bie fallen aufgdpöen, crlaffen, 
ohne Straft unb Stellung fein. Unfere ©elübbe folien keine ©elübbe, unfere 
Schwüre folien keine Schwüre fein.“ 

Dap fd)reibt nocl) Der Scbuicbau arnd) im 2llifd>niU 3orc be’a (311 bcutfd>: 
,f£el)re ber B5 e i s l) e i t“l D. 8d).) § 239, 1 Duga, Svommeutar: 

„Der 3ube barf, metm es fich iuu ©elbfad-en bretM, oor ©ericht falfch 
fchmören. ©r mufe jcboch ficher fein, ba& ber SKeineib nicht aufhommt“ 

So benkl ber 3ubv, Dein 3iil)rer, über ben ©iu! Unb Du, beutfd>er Arbeiter, 
willft immer uod) biefen Leuten nachlaufen? Bkr noch riß wenig Stnftanbs* 
unb &einlid)hc*dsgefüfel gai, ber oecläfei bas 6^9>.«£ager unb kommt p filier, 
benn aus 9Ceinlid|keitsgejübI unb bet Erkennung, oag öer 3ube 3crfeguug unb 
Unglück für alle bebeutet, bie fid) mit ihm eiuiatfen, )tiio wir Bmijemitcn 
geworben! 

4)ie Protokolle ber $Beifen 001t 3ton 
äcigeii uns, bah öer 3uDc es wahr machen will, was |d)on in ber Schrift ftcf)t: 
„Du follft bie Bölkcr Der ©röe f reffen unb fie folien Dir imtertan fein!“ B3ir 

1 • r ... 1.. x._ y> - 1 . 1 - ft 



„Unfere ßofung ift: ©cronlt unb 2üufd>ung. Saturn bftrfcn mir mH Bttruo 
.salfdjung unb Söerrätetci nietet aufküren, bis br.s 3icl unfer ift." 

,,©ir 3uben finb Blcifter in ber <?unft, einzelne perfötilid)keiicn burd» 
rcfa»;cfttc Bearbeitung tn 2Borf unb Schrift, burd) gemanbte ’tmaangsfermen unb 
allerlei Bttttclcken, oon benen bic 9tid>ijuben keine ?lt)nung haben, nach unferem 
SBiUen ju leiten." 

uitb tut Sfoltttub: 
„Berbinbe bid) mit bem. meinem bie Staube läd>tlf." (Pefodjim 3, 11 13n.) 
©ennu und) allen l)anbelt ber 3ube unb Ijnt aud) bie 3ül)tung ber linken 

'llrbeiterpnrteicn feft in ber $anb. 213er SpS.*9Jtaim ift, ift 3ubenfreunb, ift 
Kapitnltftenkncdjth Sesljalb f)«aus aus ben alten parteiläbcn! herein in bie 
ftitlcrberoegung, bie nur bcutjdjc Bolksgenojfen aufnimmt unb keine fremb* 
rrfftgen (Elemente! 

S>te Siitlerpartei tft keine ’3Irbäter*SJ5artet! 
21ud) bies ift immer toieber ein Borjourf, ben ber „Proletarier" uns mnd)t, 

menu er aufgeklärt merben toll. 213ie ftel)t es nun bamit? (Jure 3eitungen 
tdjrciben immer, bei uns toären keine ‘Hrbciter, fonberu meiftens 'Bürger unb 
Beamte. 3cf) faeroeifc <Eud) nncfiftel)cnb, baß in unferer Partei Sbanb« unb Kopf» 
arbeitet beu erften plag entnehmen. 3uerft etmas ©ntnblegenbes gur 3rage: 
2ber ift Arbeiter? 2Eir oerftefjen unter Arbeiter ben 9.1?ann — ber mit ber 
üianb, jeboef) nucl) ben Blann — ber mit bcin Kopfe fict) fein täglid) Brot 
oerbient! Kopf* unb tetanbarbeiter finb keine gmeicrlci Begriffe, bie get)öreu 
jufammen. gaffen mir 

molf Ritter fpre^ett: 
„Sie muffen fid) gegenteilig mieber atfjten fernen, ber Arbeiter 

ber Stirne ben Arbeiter ber 5auft unb umgekehrt. Äciner uon beiben 
beftttnbe oi)tic ben anberen. 2>ic beiben gehören jufnmmcn unb aus 
biefen beiben muß fid) ein neuer 3Uenfd| tjcrauskriftaUifieren, — ber 
■ptenfd) bes kommenben 3)cutfd)en 9teidjes!" 

„©in 2)eutfd)lanb muß gefcßmicbet merben uon benen, bic nid)t 
Bürger itod) Proletarier fein mollen, fonberu nur SDeutfdje!" 

So fpridjt unfer 3iil)rer, 21bolf Eitler, }u ber Sragc: 213er ift Arbeiter. 
Unb Seine Bongen mollen Sir oorntadjen, baß mir fiir bie Arbeiter nichts übrig 
Haben, Seine Bongen mollen Sir uormadjen, in unferen SReifjen ftünben keine 
'Arbeitet! Bitte J)ier mieber ber Bemcis: 

0ie ‘öetriebsratsToafylen 1931 
ftanben unter bem 3eid)ctt, baß bie 9toji fid) erftmolig baran befeifigfen, tnbern 
fie burd) bie nationaljogialiftifefjen Betriebsgellen eigene giften einrcictjten. $roß 
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giofifcm Terror bet freien ©en>erkfd)aften unö bes <R.©.0. (ffommunifien) haben 
nnr Diaj. uns in bie 'Betriebe tjineingefreffen. Bas -ffiohlergebnis teiqlc bah 
heute tchon ein guter Aeil ber franbarbeiterfdwft (3f)r laßt (fucl) „Proletariat" 
nennen> in ben 'Jveiljen fritiers fleht Bebenkt man ncd>, baff beit freien 
©eroerk|d)afteii OTillionenbeträge non Beitragsgelbern für ben B5ahlfeamuf rar 
Berfugung ftanben unb ben üia^i nur menige Arbcitergrofdjen, fo ift bas Anfangs» 
ergebms ber Betriebsratsmahlen für bie BTa.ji überall ein fieqreid,es. 9lad)f ehenb 
einige gpahlcrgebiuffc ber Ar6eitcrrnts=2Babicn: ~ ' 9 

ßeunanicrhe: 'Jinji 3 Sitte = i06u Stimmen, freie ©emerkfd). 2993 Stimmen. 
(Bie freien ©eroerkfd)aften uerloren bort 2122 Stimmen!) 

preufjengrube, 3)iid)oroig=Oberfd)lcfien: 9Taji 399 Stimmen, Sogialbem. 346 Stirn 
<-fr>« uerloren bie Sozialheim 409 Stimmen!!) 

©aftellengogrube, Biid)on)iß=Ober(d)lefien: %t3i 390, Soäialbcm. 801 Stimme, 
(frier oerloren bie Sojialbem. 47 Stimmen.) 

Sali=UmfcMngftcIlc im Bremer Freihafen: 91aji 5, SB®. 3, Sp®. 2 Sitte, 
(frier errangen mir auf Anf>ieb 50»/# aller Stimmen!!) 

©ru&e ©lansenberg, Sicgcrlonb: '3111c 6 Siße fRa^i!! 5reie ©etoerkfehaft: Seinen! 
3ecf)c Sönigsgrube, 2Bnnne=©idtcl: iUaji 224 Stimmen, Sp®. 297 Stimmen. 

(frier uerloren bie Sojinlbemokraten 100 Stimmen! 
Akhumulatorenroerkc. BcrlimOberfchönrocibe: rRaji 2 Siße, bie SB®. 3 Siße. 
ÜRetcUhütte, 3ßanheitn«B5rirttcmberg: iRagi 3 Sitje, Sreie ©eiuerhfdjaft 4 Sitje. 

(frier uerloren bie dreien ©cmerkfchaften 210 Stimmen.) 
SDlerccbes=Biiro, 2Rafd)ineniocrhe, 3e!ia=?Jlcl)tis: Diaji 141 Stimmen, 3rcie ©e* 

roerkfebuft 436 Stimmen. 

ÜRöbelfnbrik Slcifchcr u. Sohn, ©ilenburg: BTaji 2 Siße. "Freie ©emerkfei). 3 Siße. 
(S)ier uerlor bie 3reie ©eioerkfd>aft 2 Sitje an uns!) 

©ifengie&erci 3ungh u. rReibhart, ©Uefelb-Bogtlanb: tRaji 4 Sitte, 3reie ©e- 
merkfehaft 3 Siße. 

(frier uerlor ber DJletallarbeitcroerbanb 4 Siße an uns.) 
3riebrid) '}ilfreb=frütte ber ftrupp A.*®., 91heinf>aufen=91icberri)ein: SRasi 815 

Stimmen, 3reie ®eioerkid>afteu 1153 Stimmen. 
(frier uerloren bie dreien ©erocrkfd)aften 132 Stimmen unb bie 

ftommuniften 358 Stimmen!!) 

So könnten mir noch ein ganjes Buch ool! 2Bah!crgebniffe feßreiben! 

©eutfdjcr Arbeiter, roas fagft ©u nun? 
©iefe Betriebsratsmahlcn jeigen ®ir, baß bie Arbeiter (äugft erkannt haben, 

bafe ©urc Bonjen ©ud) nur bie ©eiuerkfdmftsbeitriige fahlen Iaffen, uou oicien 
©elberii gut leben unb ein jicmlidjes ©el)alt einfd)ieben, ©er ehrliche Arbeiter, 
ber jrocite 9Rann, ber noch benken kann, fteht längjt bei fritier! A5cntt ijeute 
nod) etner behauptet, mir mären keine Arbeiterpartei ober hätten keine franb* 
arbeiterfdtaft in unferen Beißen, ben jeigl Die ©rgebniffe ber Betriebsra(sroai)tenl 
9Tcd) rucit beffer jiuD aber 



bie 33etriebsratsroal)ten bcr 2IngeftcUten 
ausgefallen! SMer t)aben bie OlationaljoaioUften meiftcns amei drittel aller 
Stimmen unb citje erringen können l 

18905 ©crocrkfcbnftsongcftcHtc unb Sekretäre leben oon 
ben 'ilrbeitergrofdfen! 

3ragji Du Dtd), marum Du bie fjoljcn ‘•Beiträge flauen muftt, bann fd>aue 
Dir naci)jtel)eitbe Aufteilung an, bie Dir äoigt, wer alles oon 'Deinem jauer 
oerbienten (Selbe lebt! 

A.D.©.B.*Bunbesbüro unb Beairksfekretäre 53 
Deut]'cl>er 9Jletal!arbeiter=Berbanb 1083 
A.D.©.B.*Crtsausfct)üffc u. Arbeiterfekretariatc 314 
Afa*Bunbesbiirü 20 
5abrikarbeiter=Berbanb, oijne Sdjreibfyilfen 441 
B äugen) er ksbunb, mit Hilfskräften 569 
Hoi^arbciter^Berbanb 285 
Bergarbeitcr^Berbanb 1927 202 
Staljrimgsmittef* unb ©eträukearbciter^Berbanb 208 
übrige bem A.D.S.B. angefdjloffenc Berbäube 2280 
Afabuitö unb A.D.B. 644 
spenfioniertc 946 

ufro. ufro. ufro. ufro. 

Du nui|t fd)uften, Dir oerfpracb man gerechte (Smlofcnnng, ben S^timbcit* 
tag, OJlitbefitj am A>er& ufro. A3o ift bies alles! Suitier Sdjroinbel Deiner 
Bonaen! Aber etroas ift Dir bocl) geblieben, bas fittb bie hoben Beiträge, bie 
Du Deiner ©eiucrkfdjuft aal)len mufft! 

3tt, aber btc 3lasi finb oom ©rofjhapitöl abhängig! 
Dies ift fdjon roieber bie mkfyftc L'üge, bie Deine Bonden Dir immer er* 

ifäblen ©enoffe, jegt fei ciinnal eijrlid), fd>au Dir Deinen Arbeitskollegen im 
Betrieb einmal an, ift biefer nid)t bcrfclke arme Sftcnfdv wie Du? Cber t)aft 
Du jdnm 91aai gefeben, id) fagc nochmals gefet^n, bie oom ©roffkapital unter= 
ftiitjt merben Olein! Das ©egeirteil mufft Du ^ugeben, bie Kumpels in Deinem 
Betrieb, bie Olaais finb, finb meiftens beim Arbeitgeber nod) wubajiter als 3ftr! 

0er iöankjube ©olbfdjmibt, tocldjcr gierte gemacht f)at, 
mar es, Der beit „SJorroäds", Dies ift die 3cntraljcilMig bet cüäiaiöcmoüratifcfyen 
Partei, ben iKiefcnbetrag oon 

800000 ©olhmarh ®arlefjen 
gegeben l)at! ©laubt 31)t nun mtrklid), bafj bie 6BD. gegen bie Banfcfürften, 
gegen bie jiibifd)c ©robfinanj, etroas tun roitb! Olein, 3nbengetb I)at bafiir 
geforgt, baff bcr beutfdje Arbeiter in biefen fragen munbtot gemacht rourbe. 
D|es unb bittere ASaljrfjeiten für bie S^D.-Bcnaen. Deshalb uucl) Die gemeine 
p[jp*tT v>’nt aller Bonden gegen bie i^illeiberocguitg! 
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Sic nädjfte £ügc, bic gerne angewanbt luirb, wenn Seine 'öon^en in bic 
©itgc getrieben werben, ift folgcube: 

3>tc Stagi finb Streikbrecher, finb ©eibe! 

©enoffe, wenn Su jo etwas l)Örft, bann bann id) Sich oerftehen, wenn Sir 
ber ©kcl hodifteigt, benn bas allcrprimitiofte, was man nom Arbeiter uerlangcn 
kann ift bas, bah er nicht bei einem Cohnftreik feinen Arbeitskollegen burd) 
bunbsföttifche Strcikbrccbcrarbeit oerraten wirb! A5ir ^Kationalfoäialiftcn haben 
bei bem Oftctallarbeiterftreik in Sannooer am 3. 12. 1930 folgenbe Strcikparole 
ansgegeben: 3cbcr nationalfoaialiftifchc Arbeiter, ber biefen Streik bricht, wirb 
fofort ans ber Partei ansgefd)lofjen! 3ft bas etwa Streikbrud)? 33ei ben Ola^is 
wirb jeher ^3arteigeuoffe aus ber Partei ausgefcbloffcn, ber hei wirtfd)aftlid)cn 
Streiks Streikarbeit leiftet, gan^ gleid) wer er (ei! Sas Schimpfwort „©clbe“ 
kann uns itid)t treffen, benn aus nuferer nationalfojialiftifdjcn ‘öetriebsjetlen^ 
Organifation wirb jeber laut Satzung mit Schimpf unb Scbanbc hiuausgeworfcn, 
ber einer gelben Organifation angchört. 3m „Arbeitertum“ ber 3eitung ber 
91S.'s13etricbs3ellen kann ja jeber uad)lefen, bah wir bic ©eiben als ftie ooin 
Streikbrud) lebenben ©cwerkfd)aftler begeidpien! 

S)as S&tärdjcn, bafc bic 9tctji bk ©eroerhfetyaften jcrfdjlagen 
lüoUen, 
ift aud) nur im ©el)irn eines um feine Futterkrippe Angft hobenben ©ewerk* 
fd)aftsbon^cn entfprungen! 91id)t ben ©emerkid)üften gehen wir 3a £eibe, fonbern 
ber S^S^otttik ber fetten ©emcrkfd)aitsbon3en! ©cwerkfd)aften braudjen unb 
werben aud) wir im nat.*fü3. 3. 9\eid> haben! A3ir wollen aber wirkliche ©emerk* 
fd)aften unb keine Almofen* unb Unterftiihungsoereine, 311 rocldjcn bie Freien 
©ewevkfd)aftcn längft h^rabgcfimken finb! 

Sie (Seroerkfcfyaftcn, bie oeranttsortlicfyen an uttferem heutigen 
<£lenb! 

3d) brauche nicht befonbers 3U beweifen, bah hie freien ®ewerkfd)aften foflial* 
bemokratifd) finb. Sie Soflialbemokratic hat hie iributoertreige angenommen 
Würben bie ©ewerkfd)aften nun wirklid) bie 3ntercffen ber Arbeiicrfchaft ocr- 
treten, fo tjatten fic nie bulbeu können, bah hiefe wahnfinnigen Fributuerträgc 
burd) bie Soatalbcmokratie angenommen worben finb! 91 ein, man belog (Such 
nod) ba3it, benn ber „Vorwärts“ fd>rieb ja oon ber aufgehenben Sollarfonne, 
bic bie Folge ber Annahme ber Fributoeriräge wäre! A3as ift nun eingetroffen? 
5 Alillionen „Stempclbriibcc“ finb ber ©rfolg ber Sributucrträge! 5 Millionen 
Alcnfchcu, bie keine Arbeit haben, keinen 93erbienft unb oon Almofen leben 
muffen! $ört her, 3hc ©ewerkfehafts* unb ^arteibonjen! Sas ift ber ®:ro!g 
— bic aufgehenbe Sollarfonne — bie 3hr ocrfprochcn habt! Unb heute fdireit 
ihr nad) bem 3meiten Alaun! Ser kommt uid)t mehr, ©ure 2iigen haben biefen 
längft ins fuüerlager getrieben! $3alb folgt nod) ber erfte Alann! 
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'SBorum oerfcfjioeigt mau S)ir, 
ftaglen I>at? 

£>eutfd)lanb muß jagfen! 
1930: 742,8 3Rtli innen 3i9K. 
1931: 1707,9 9)lillionen SRSD7. 
1932: 1685,0 9Jli«ioncn 91951. 
1933: 1738,2 9)liilioncn 91901. 
1934: 1804,3 OHiUioncn 919)1. 
1935: 1866,9 SOlillioitcn 919)1. 
1936: 1892,9 9T?i!lionen 91911. 
1937: 1919,7 Slilüoncn 913)1. 
1938: 1977,0 9RiHionen 919)1. 
1939: 1995,3 StHiilioncn 91201. 
1940: 2042,S ÜHWioneu 91951. 
1941: 2155,5 SOlillioncn 919)1. 
1942: 2180,7 Stillionen 319R. 
1943: 2198,0 9RiUioncn 91951. 
1944: 2194,3 931illioncn 919)1. 
1945: 2207,5 9)lilHonen 91951. 
1946 : 2203,8 9tlillionen 919)1. 
1947. 2199,5 ÜKillionen 919)1. 
1948: 2215,2 9WiHionen 919)1. 
1949 : 2210,0 9)lillioncn 913)1. 
1950: 2316,8 2DliIlioncn 9t9R. 
1951: 2359,2 9Rillionen 919)1. 
1952: 2343,2 951iIlioncn 31201. 
1953: 2346,2 'Stillioncn 919)1. 
1954: 2353,3 ÜHillioneit 319JI. 
1955: 2364,6 ÜHillioncn 919)1. 
1956: 2359,8 ORiHioncn 919)1. 
1957: 2354,2 9Hillioncn 919)1. 
1958: 1261,8 SPlinioncn 919)1. 
1959: 2393,8 OJulIioncn 919)1. 

ioa0 S)eutfcf)Iaub Sribute ju 

I960: 2370,8 SOlillioncn 919)1. 
1961: 2380,5 SOlillioncn 919)1. 
1962: 2380,5 OJtiHioncn 919)1. 
1963: 2390,2 3>linionen 919)1. 
1964: 2402,6 95Ii(lioncn 919)1. 
1985: 2402,1 9Hillioncn 919)1. 
1966: 2428,8 9Kil(ioncn 919)1. 

1966 67: 1607,7 ÜHülioncn 919)1. 
1967 68: 1606,9 9Jlillioncn 919)1. 
1968 69: 1616,7 9nillioncn 919)1. 
1969 70: 1630,0 ÜHiilioncn 919)1. 
1970 71: 1643,7 9)IiUion«ii 919)1. 
1971 72: 1653,9 9)?illioncn 919)1. 
1972 73: 1662,3 ümilioncn 919)1. 
1973 74: 1665,7 9Jliilioncn 919)1. 
1974 75: 1668,4 9)?illionen 919)1. 
1975 76: 1675,0 9Hillioncn 919)1. 
1976 77: 1678,7 9)lilIioncn 919)1. 
1977 78: 1685,4 9)liUioncn 919)1. 
1978 79: 1695,5 SRilltoncn 919)1. 
1979 80: 1700,4 9)liriionen 919)1. 
1980 81: 1711,3 9KiHioncn 919)1. 
1981 82: 1711,3 ÜUillioncn 319R. 
1982 83: 1691,8 3)li!lionen 919)1. 
1983 84: 1703,3 38illioncn 919)1. 
1984 85: 1683,5 ÜJliHionen 919)1. 
1985 86: 925,1 SOlillioncn 919)1. 
1986 87: 931,4 9Hi»ioncn 919)1. 
1987,88- 897,8 9Jlillioncn 919)1. 

oerfchroeigt man Sir biefe fSfahnfinnsjableii! Su ro!lfl 
n g)t erfaßten baß Seilte Donjen biefe Tribute angenommen fjabeit uiib 
t)eu e nod) erriillen. 3eßt erft hoben bie heutigen rölinifter erkannt, baß mir 

redit batten, als mir burd) unter Volksbegehren gegen bie 9)oimg= 
*™e nor ^*l'r bohumentierten, baß bie Sributc für uns unerfüllbar 

!ln ’. ~ ü‘° 'luslanb bat nun bein unter ber Sributlaft jufammenbred)enben 
•Oeutidjlanb ein ©nabenjaßr, bas „^oooerjahr" bemiitigt! 3eßt haben mir 
Den -Seroeis für bie Unfähigkeit (Eurer Süßrcr, benn biefe haben ja beu ?)oung* 
p an als ein Vorteil für Scntfd)(anb Sud) norgeaaubclt! Seoering hielt für 
Den youngplatt fogar 91unbfunhreben unb heute muffen biefe „fHrbcitcrfiihrcr" 



21 

geirrt fjabe! $)en 3rrtum $af)len aber nicf)t Sure Donjen, fonbern 5 SDtiüionen 
(Srmerbslofe [inb bie Opfer bes „S. 2). *3rrtums“! Sogt man aber bas 
ben SJonaen, bann fyaben fie gleid) über bie 91aai eine neue £ügc $ur $anb, 
bann fdjreien fle: ' 

®tc 9taji roollen beit Ärtegl 
3>ies ift ungefähr bas Merbümmfte, was erlogen werben bann! 3ebee ftiub 
weift, baft Ärieg filftren für ©eutfcftlanb fteute ooükommen unmöglid) ift. 9tad)* 
fteftenbes SMlb foü ®ir nun aeigen, baft es £üge unb SBafjnfinn ift, wenn 
teilte <8onaen behaupten, bie 9Taai wollten ben ftrieg! 

30tUitärifd)es Äräfteoerftältms 

'Diefes sBilb ^ciQt bie Bewaffnung 2)eutfd)lanbs unb bie Bewaffnung 
3rankreid)s unb Belgiens auf je 10 km ^efigrenae! ^d)au es 2>ir genau 
an, (Scuoffe! 3)ann merkft 3)u and), wie Beine Donjen Beutfdjlanb verraten 
fjaben unb oollftänbig weftrlos an bie Srauaofen ausliefertcn! (Sa muft 
aber troftbem nod) einmal tnöglid) gentad)t werben, bie B3al)nfinnstributo ab 
j i! i rii»i ff «Mi ii uh hi,' "viviht'it SViitlrhlnnh* ah t-rrinaen. T>ic* mim bie nornchin fi. 



STaitfenbc ehrlicher 6. <p.©. * Arbeiter, bie noch nicht im ©reck ber fiiigen 
crftickt finb, fragen täglid): 

3Bqö u)iU molf Eitler? 
5)ier bre 3introort auf bie ehrliche 5rage! 

S)as Programm ber 9tattonölfojiaIiften: 
Qaz Programm Der nationül*joaialijtijri)cn $)eutjd)en ^Irbeitep^artei i[t ein 

BeUprogfatnm. $>ic Führer lehnen cs ab, nad) (Erreichung Der im Programm auf* 
gestellten Siele neue aufauftellen, nur $u Dem 3roedtr um Durd) bünftlid) gesteigerte 
UnjufricDenljcit Der klaffen Das Sortbcfteljen Der Partei ju ermöglichen. 

1. $Bir forbern Den 3ufuinmenfd)lufj aller $)eutfd)en auf ©runb oes Selbft* 
beftimmungsrcdjtes Der Völker 311 einem ©rojj*I>eutfd)lonD. 

2. VMr forbern bic ©lcid)bered)tigung Des bcutfd)cn Volkes gegenüber ben 
anberen Stationen, Aufhebung ber SrieDcnsnerträgc uon Verfailles unb 6t. ©ermain. 

3. ÖBir forbern Canb unb Voben (Kolonien) aur (Ernährung unteres Lothes 
unb ^Ünfiebelimg unteres Vcuölberungsübcrjd)uffes. 

4. Staatsbürger kann ir-** fein, mer Volhsgenoffe ift. Volbsgcnojfe bann nur 
[ein, mer Dcutfdjcn Blutes ift. ohne sJiüdifid)tnal)me auf Äonfejjüm. Äein 3ubc 
bann Daljer Volksgcnoffe fein. 

5. 313er nidjt Staatsbürger ift, toll mir als (Saft in ©cutfrfjlanb leben können 
unb muß unter 3‘rcmöcn=©efctjgebimg fiepen. 

0. Oas 3ied)t, über Siiljrung unb ©efeije Des Staates au beftimmen, barf nur 
bem Staatsbürger auftcheu. 5)aijer forbern mir, baf? jebes öffentlidje 3lmt, gleich* 
gültig welcher 3lrt, glcid) ob im 9uud). £unb ober ©emeinbe, nur burd) Staats* 
bürger bebleibet tuerben barf. 

313ir bekämpfen Die buirumpiercitbe ^parlamentsmirtfdjaft einer Stellenbefctjung 
nur nad) Vaiteigejid)tspunbHMi, ohne 3twk]id)tei! auf cljarabter unb Fähigkeiten. 

7. S2Bir forbern, bajj fid) Der Siaat oerpflidjtet, in elfter £intc für Die (Er* 
ruerbs* unD üebensmögtid)Ucil Der Staatsbürger 511 forgen. 515cnn es nicht möglid) 
ift, bie ©cfamtbeoölberung Des Staates au eniäl)uü, fo jinb bic Angehörigen 
freniber Nationen (9Iid)t|tüatsbürger) ausauiueifen. 

8. 3ebc meitere (Eimuanberung 9tid)tbeutfd)er ift au Derl)inbcrii. S2Bir forbern, 
bu& alle 9tid}i*Oeutfd)cn. bic feit 2. Auguft 1914 in Oeutid)lanb eingemanbert jinb, 
fojort aum Vcrlajjen bes Reiches gezwungen werben. 

9. Sille Staatsbürger miijjen glcidhe 9ieri)tc unD H3flid)ten befitjen. 
10. (Erfie s]5flid)t jebes Staatsbürgers mufj fein, geiftig ober körperlich au 

fdjaffen. Oie Tätigkeit bes (Einjclncn Darf nidjt gegen Die Sntcreffcn ber Allgemein* 
heit uerftobeti, fonDcru mufj im Oialjmeu Des ©ej amten unb aum Otutjen aller 
erfolgen. 

5>ol)cr forbern wir: 
11. Abschaffung Des arbeite* unb müljclofen (Einkommens. 

^örec^una ber 3ins/uicd)tfcl)aft 
12. 3m Einblick auf Die ungeheuren Opfer an ©ut unD Vlut, Die jeber ftrteg 

oom Volke forbert, muß bic pcrfönlidie Vcreidjcrung burd) ben ftrieg als 33er* 
brechen am Volke bcaeid)nct roerben. V3ir forbern bafjer reftlofc Sinaieijung aller 
ilriegsgemiitne. 

13" V3ir forbern Die Vcrftaatlichung aller (bisher) bereits oeraefelifdiaftetcn 
(Srujt's) betriebe. 

14. A3ir forbern ©eminnbeteiligung an ©rojjbetricbcn. 
15. V5ir forbern einen großzügigen Ausbau Der Altcrsuerforgung. 
16. 3Bir forbern Die Schaffung eines gcfunDcn Vlittclftanbes unb feine (Er* 

holtung, fofonige tfemmunahfierung Der ©roßmarenhäufer unb ihre Vermietung 
au billigen greifen an kleine ©eroerbetreibenDe, jeharffte Verücbfidjtigung aller 
kleinen ©emerbetreibenbeu bei Lieferung an ben Staat, bic Eäitber unb ©emeiuben. 



a£te' «fff8®1"äs6 s 
«obenfpeluTotion ™f<Wfunfl bes ©obenjinfes unb «erltfnberung jeber 

SHigteh ®ns %rSn.3nt«#uIid|*10hffCn Wo^pf M*n MejtiHgeB, bie burd, iljre 
Schieber’ ufm nÄ’Ä’l* fö5bfaen. ©emcinc 23ol&snerbred>er, QBuchcrcr 
unb Söffe' m“ Öem Zoit ÄU bc?tr<,fcn- of>"c Kü*fid,tno(,me auf Äonfeffion 

tamiSc SeV°bSr? et'^id,«'2Beltonfd>ß,,un9 ökne"bt 

unb im «bi?'®„fi «nJ> flelfeigen ©eutf^cn bas ©rreidjen höherer ©Übung 
für einen nrüf,b!i* * 6t*l,""9f" Jß ermöglid,en. hm ber Sinnt 
tränen T)ie p^rnixMA 1!" ercs Helmuten ^nlksbilbuitqsrccfcns Sorge äu 
tilgen Crtens^SurMnen^ <r?1 b!i>n§s21,^n?fn finb ben ©rforberniffen bes prnk“ 
bem beginn bes 2Jcrfti]nbnifie' hiirA1'!’/!'" iÖCr8 /x'fla,s9ebnnf!en5 inuf) bereits mit 
233ir forbern bit Ältbunf „Ä fCfIJul(' (StaotoburgcrUnnöc) erjiclt werben. 

Sdjut, ber OTutter unb öS ©olbsgefuribljeU ju fornen burd, ben 
fübcunq ber härneÄnb ffÄf5, bur^?3«bot ber 3ugenbarbeit. burd, gerbet- 
unb Sport' fI:d)tb hur* nHif »i®1!"3r,11 *c s Hmfetjürt,er ffeftlegung einer 2urn» 
ausbllbun^oef^qftigei^en^e'rfinel^^ f,d> mi‘ »*«**' 3ugenb. 

23oIhs2i,eeS'r f°rbcrn bh ^b^off»n9 ber Sölbnertruppe unb bie ©Übung eines 

«* »«• Sr ät ä ÄrifÄ";; 

Wjenben ©influfe auf unfer ©nikslebc» ousübl unb bie ^Sieftuna uön 
5>j ^"Hal^nöen bic gegen umjtcfjcnöc Sortierungen uerfto^en 

ie iüd,t Srenf°®eft!Jnh Lwh'r“ °sU<r rc(igtöfen ©ekenntniffe im Staat, foroeit 
)tx qcrmanh'dun n9*Cf? fcÖCn °^-r 9>e0cn önG Udjhcits^ unb SDIoralgcfühl 

2 iLlÄ«^«v,;«^Äs?n,,"n* *•“» - äc 

©emcittnu^ oor ©igemtuft 

»sgSSE S£££ 5 äeB&ses 
*»: <w™ä®ä *« ••* 
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